
Carsten Möhrke

Besser PHP programmieren
Handbuch professioneller PHP-Techniken

1139.book  Seite 1  Dienstag, 18. November 2008  3:59 15



Humans do make mistakes, but with proper design, 
the incidence of error and its effects can be minimized.
– Donald A. Norman

5 Error Handling

Der deutsche Industrielle Friedrich Krupp sagte einst: »Wer arbeitet, macht Feh-
ler.« Das ist leider nur zu wahr. Da gerade bei der Programmierung Fehler sicher
nicht zu vermeiden sind, ist es wichtig, ein ordentliches Error Handling zu im-
plementieren. Damit meine ich allerdings nicht, dass Sie Fehlermeldungen ein-
fach unterdrücken oder das Programm mit einem die() beenden. Es geht vielmehr
darum, auf einen Fehler angemessen zu reagieren und dem Benutzer – wenn
möglich – eine akzeptable Fehlermeldung auszugeben.

Verlassen Sie sich auf die Fehlermeldungen von PHP, so kann Ihre Seite plötzlich
so aussehen wie in Abbildung 5.1.

Abbildung 5.1 Fehlerhafte Website im Internet
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Error Handling5
Da es sich bei diesem Negativbeispiel um die Seite eines Softwareunternehmens
handelt, habe ich den Firmennamen etc. entfernt. Neben der Tatsache, dass diese
Fehlermeldungen das Layout der Seite zerstören, liefern sie potentiellen Hackern
auch interessante Informationen über Benutzernamen, die verwendete Daten-
bank, die Verzeichnisstruktur etc. Sollten Sie das für einen Einzelfall halten, kann
Ihre bevorzugte Suchmaschine Sie schnell vom Gegenteil überzeugen.

Selbst wenn dieses Kapitel Sie nicht davon überzeugen sollte, mit Error Handlern
zu arbeiten, möchte ich eines vorwegschicken: Geben Sie bitte immer, wenn Sie
einen Fehler abfangen, sofort eine (halbwegs) ordentliche Fehlermeldung an. In
vielen Programmen findet man Zeilen wie diese:

Das ist eine von den typischen »Das änder’ ich dann später«-Fehlermeldungen.
Leider ist es so, dass das, insbesondere dann, wenn der Fehler nicht auftritt,
meist vergessen wird. Sie sollten sich selbst den Gefallen tun und solche Meldun-
gen gar nicht erst einbauen – auch wenn es nur zum Testen gedacht ist oder Sie
den guten Vorsatz haben, den Text später zu ändern.

PHP kennt verschiedene Arten und Schweregrade von Fehlern. Grundsätzlich
wird zwischen NOTICE, WARNING und ERROR unterschieden, wobei NOTICE der leich-
teste und ERROR ein schwerwiegender Fehler ist.

if (!$fp = fopen("dat.txt","r")

{

die ("Mist, Mist, Mist!");

}

Wert Konstante Beschreibung

1 E_ERROR Schwerer Laufzeitfehler; ein Fehler, der dazu führt, dass das 
Skript abbricht, z.B. Aufruf einer nicht existenten Funktion.

2 E_WARNING Laufzeitwarnung; ein minder schwerer Fehler, der nicht zum 
Abbruch führt, z.B. include() einer Datei, die nicht vor-
handen ist

4 E_PARSE Parse-Fehler; dieser sollte nur vom Parser generiert werden. 
Tritt er auf, wird ein Skript normalerweise gar nicht gestar-
tet.

8 E_NOTICE Laufzeithinweis; im Skript ist etwas aufgetreten, was auf 
einen Fehler hinweisen könnte, z.B. das Auslesen einer 
zuvor nicht genutzten Variablen.

16 E_CORE_ERROR Schwerer Fehler, der nur vom PHP-Kern selbst erzeugt wer-
den sollte.

32 E_CORE_WARNING Warnung, die nur vom PHP-Kern erzeugt werden sollte.

Tabelle 5.1 Konstanten zur Einstellung des Error Handling
210



Error Handling 5
Jeder hier aufgeführte Fehler kann durch eine Konstante oder durch den dazuge-
hörigen Integer-Wert (der Wert in der ersten Spalte) dargestellt werden. Typi-
scherweise wird jedoch mit den Konstanten gearbeitet. Da ein Teil der Fehler nur
dem System vorbehalten ist, müssen Sie sich lediglich mit E_NOTICE, E_WARNING,
E_ERROR, E_USER_NOTICE, E_USER_WARNING und E_USER_ERROR auseinandersetzen.
E_STRICT vernachlässige ich in den folgenden Betrachtungen. Hierbei handelt es
sich um einen Schalter, der primär dazu dient, zu testen, ob PHP-5-Code noch
veraltete Funktionalitäten enthält. Möchten Sie diesen Schalter zusätzlich aktivie-
ren, können Sie ihn einfach ergänzen.

Wenn Sie sich wundern, dass Sie noch nie eine Notice zu Gesicht bekommen
haben, kann das daran liegen, dass PHP diese standardmäßig unterdrückt. Dieses
Verhalten wird von der Konfigurationsdatei php.ini gesteuert. In ihr findet sich
diese Zeile:

Hiermit wird das Error Reporting für alle Fehler mit Ausnahme von E_NOTICE ein-
geschaltet. Die beiden Konstanten werden mit Hilfe der normalen PHP-Bit-Ope-
ratoren miteinander verknüpft. Wenn Sie in Ihrer Entwicklungsumgebung
Zugriff auf die php.ini haben, so sollten Sie das Error Reporting komplett ein-
schalten, also das & ~E_NOTICE aus der Zeile entfernen. Das wird Ihnen zwar
deutlich mehr Fehlermeldungen einbringen, aber die sind normalerweise sehr
hilfreich. Dieses kleine Programm enthält z.B. einige Tippfehler:

64 E_COMPILE_ERROR Schwerer Fehler, der von der Zend Engine erzeugt wird. 

128 E_COMPILE_WARNING Eine Warnung, die von der Zend Engine generiert wird.

256 E_USER_ERROR Wie E_ERROR, allerdings benutzerdefiniert

512 E_USER_WARNING Wie E_WARNING, allerdings benutzerdefiniert

1024 E_USER_NOTICE Wie E_NOTICE, allerdings benutzerdefiniert

2047 E_ALL Bezeichnet alle vorgenannten Fehler, Notices und War-
nings.

2048 E_STRICT Ab PHP 5 verfügbar: Mit diesem Schalter gibt das Laufzeit-
system Kompatibilitätshinweise aus, um sicherzustellen, 
dass Ihr Code keine veralteten Sprachelemente enthält.

8192 E_DEPRECATED Ab PHP 5.3 verfügbar; ab PHP 5.3 wird zwischen wirklich 
veralteten Sachen, die also deprecated sind, und Kompati-
bilitätshinweisen, die nach wie vor unter E_STRICT fallen, 
unterschieden.

error_reporting = E_ALL & ~E_NOTICE

Wert Konstante Beschreibung

Tabelle 5.1 Konstanten zur Einstellung des Error Handling (Forts.)
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Error Handling5
Auch wenn es nicht das macht, was der Programmierer wollte, so wird es mit den
PHP-Standardeinstellungen doch ausgeführt:

Abbildung 5.2 Ausgabe des Skripts mit Standardeinstellungen 

Sobald das error_reporting aber so eingestellt wird, dass auch die Notices aus-
gegeben werden, erscheint das Ergebnis aus Abbildung 5.3.

Abbildung 5.3 Dasselbe Skript mit anderen error_reporting-Einstellungen

function debug_ausgabe($x)

{

echo $x;

}

$ein_wert = 1;

if (0 == $ein_wet)

{

debug_ausgabe(ein_wert);

}

else

{

echo ("ES KLAPPT");

}
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Error Handling 5
In diesem Beispiel ist es natürlich recht trivial, die Fehler zu finden. Weil PHP
keine Variablendeklaration ermöglicht, schleichen sich schnell Tippfehler ein,
die dann nur schwer zu finden sind. Ärgern Sie sich nicht über Notices – sie sind
Ihre Freunde.

Auf einem Produktivserver sollten Sie die php.ini anders einstellen. Eine produk-
tiv genutzte Anwendung hat (fast) keine Fehler mehr, und wenn Ihnen doch mal
einer durchgerutscht sein sollte, dann lassen Sie das den Kunden nicht durch
etwaige, unschöne PHP-Fehlermeldungen erfahren.

Hierzu sollte in der php.ini Folgendes eingetragen werden:

Hiermit wird sichergestellt, dass eine PHP-generierte Fehlermeldung nicht auf
dem Bildschirm ausgegeben (display_errors=Off), sondern in ein Logfile
geschrieben (log_errors=On) wird. Der Pfad zum Logfile wird dann mit error_
log=/pfad/zum/logfile definiert. Für das Logfile gibt es keinen fest definierten
Pfad. Sie können ein Unterverzeichnis Ihrer Wahl nutzen, solange der Server
schreibend darauf zugreifen kann. Die Dateien in diesem Verzeichnis sollten
selbstverständlich nicht ohne Authentifikation mit einem Browser lesbar sein.

Nutzen Sie einen Server, bei dem Sie keinen Zugriff auf die Konfiguration haben,
gibt es noch zwei andere Möglichkeiten, das Verhalten zu steuern. Zum Ersten
durch .htaccess-Dateien, die Sie in die jeweiligen Unterverzeichnisse legen. Für
die Entwicklungsumgebung könnten Sie in der .htaccess die Zeile

eintragen. Da es hier nicht möglich ist, die Konstanten zu nutzen, müssen Sie die
entsprechenden Integer-Werte angeben. Die 2047 steht somit für E_ALL. Möchten
Sie bestimmte Fehlermeldungen nicht einschalten, so müssen Sie deren Wert
von E_ALL subtrahieren. Das Äquivalent zu E_ALL & ~E_NOTICE wäre also php_
value error_reporting 2039, da 2047 – 8 = 2039. Um nur auf einige Fehler zu
reagieren, können Sie diese auch dadurch selektiv einschalten, dass Sie ihre
Einzelwerte addieren. Bei Angabe der 9 würden also z.B. E_ERROR und E_NOTICE
aktiviert, da 1 + 8 = 9.

Für den Produktivserver müssten dann folgende Direktiven in die .htaccess-Datei
eingetragen werden:

error_reporting E_ALL

display_errors=Off

log_errors=On

error_log=/pfad/zum/logfile

php_value error_reporting 2047
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Error Handling5
Auch hier gilt, dass keine Konstanten zur Verfügung stehen. Somit symbolisiert
die Null ein Off und die Eins ein On.

Die zweite Variante – wenn Sie keinen Zugriff auf die php.ini haben – ist, die Ein-
stellungen mit Hilfe von PHP-Befehlen zu überschreiben. Die Definitionen im
Skript überschreiben alle zuvor definierten Werte.

Hierzu ist in PHP die Funktion ini_set() vorgesehen. Ihr werden zwei Werte
übergeben. Bei dem ersten Wert handelt es sich um die Direktive, die in der
php.ini genutzt wird, und beim zweiten um den Wert, der ihr zugewiesen wird.
Für die Definition der Werte stehen Ihnen die Konstanten On und Off nicht zur
Verfügung, so dass ein On typischerweise durch eine 1 und das Off durch eine
0 symbolisiert wird.

Mit ini_set ("error_reporting", E_ALL); schalten Sie also die Fehlermeldun-
gen für die Entwicklung ein. Das Problem bei dieser Vorgehensweise wäre aller-
dings, dass Sie die PHP-Dateien für die Entwicklungs- und die Produktivversion
immer umschreiben müssten. Da sich bei dieser Vorgehensweise Fehler ein-
schleichen können, ist das nicht zu empfehlen. Sinniger wäre eine Dateiversion,
die für die Entwicklung und produktiv genutzt werden kann. Hierzu können Sie
mit einer if-Abfrage arbeiten, die am Anfang einer jeden PHP-Seite steht:

Dieser Code oder zumindest die Deklaration der Konstanten können natürlich in
eine Include-Datei ausgelagert werden.

php_value error_reporting 2047

php_value display_errors 0

php_value log_errors 1

php_value error_log /pfad/zum/logfile

define("DEVELOPMENT_MODE", false);

if (true == DEVELOPMENT_MODE)

{

ini_set("error_reporting", E_ALL); //alle Meldungen ein

}

else

{

ini_set("error_reporting", E_ALL); // alle Meldungen ein

ini_set("display_errors", 0); // Unterdrueckt die Ausgabe

ini_set("log_errors", 1); //Schaltet das Logging ein

ini_set("error_log", "/zum/Logfile/err.log"); // Pfad setzen

}

Listing 5.1 Flexible Verwaltung der Einstellungen für das error_reporting
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Der @-Operator 5.1
5.1 Der @-Operator

Der Fehler-Kontrolloperator @ dient dazu, die Ausgabe von Fehlermeldungen zu
unterdrücken. Er kann vor jedem Ausdruck genutzt werden, um die Ausgabe
eines Fehlers zu verhindern. Bei Ausdrücken handelt es sich beispielsweise um
Konstanten, Wertzuweisungen oder auch Funktionsaufrufe.

In der ersten Zeile würde also eine Fehlermeldung unterdrückt, wenn das ent-
sprechende Array-Element nicht vorhanden ist. Kann in der nächsten Zeile die
Datei nicht geöffnet werden, so wird in diesem Fall auch kein Fehler generiert.
Nicht verwenden können Sie den Operator allerdings vor Kontrollstrukturen,
Klassen- oder Funktionsdefinitionen.

Dass der Operator in der zweiten Abfrage zweimal genutzt wird, resultiert dar-
aus, dass der Parser jeden der Operanden in einer Bedingung als eigenen Aus-
druck betrachtet. Würde der Ausdruck nur @$a===$b lauten, würde zwar die
Notice, dass $a nicht deklariert ist, vermieden; die für $b allerdings nicht.

Sollten Sie einmal in die Situation kommen, dass Sie die Ausgabe von Fehlermel-
dungen verhindern müssen, können Sie die jeweils letzte Fehlermeldung aus der
Variablen $php_errormsg auslesen. Hier ist die jeweils letzte Meldung gespei-
chert, wenn in der php.ini das Error Tracking mit track_errors=1 eingeschaltet
ist. Alternativ können Sie es im Skript natürlich auch mit ini_set("track_
errors", 1) oder mit der .htaccess aktivieren. Die Variable $php_errormsg wird
im Übrigen nicht von den error_reporting-Einstellungen beeinflusst und spei-
chert immer alle Fehlermeldungen.

Grundsätzlich ist das Unterdrücken von Fehlermeldungen natürlich abzulehnen.
Ein gut erstellter Code sollte keine Fehler hervorbringen. Viele Programmierer
argumentieren damit, dass Fehler in einigen Zusammenhängen gar nicht ver-
meidbar sind, da sie nicht in ihrem Einflussbereich liegen. Möchten Sie z.B. eine
Textdatei einlesen, die von einem User per FTP hochgeladen wurde, kann das

@$b = $viele_werte["ein_wert"];

@$fp = fopen("datei.txt","r");

@if ($a === $b) // generiert einen Parse-Error

{

// Code

}

if (@$a === @$b) // Das ist OK, jetzt steht er vor dem Ausdruck

{

// mehr Code

}
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Error Handling5
natürlich nur funktionieren, wenn die Datei den korrekten Namen hat und das
Skript auch Leserechte besitzt. Häufig findet man in den Programmen dann eine
Lösung wie

oder:

Der einzige Vorteil einer solchen Lösung besteht darin, dass die Originalfehler-
meldung nicht ausgegeben wird. Allerdings bekommt der End-User immer noch
eine »zerstörte« Seite zu sehen. Er weiß nicht, was schiefgelaufen ist, und es wird
ihn auch nicht interessieren, ob eine Datei nicht gefunden wurde. Das ist eine
Information, die sich an den Webmaster richten sollte, für den Nutzer der Seite
aber uninteressant ist. Die Lösung besteht in eigenen Error Handlern.

5.2 Eigene Error Handler

PHP sieht eine Möglichkeit vor, eigene Funktionen zur Fehlerbehandlung, soge-
nannte »Error Handler«, zu implementieren. Normalerweise übernimmt PHP das
Handling. Sie haben aber auch die Möglichkeit, eigene Funktionen zu imple-
mentieren. Mit dieser Funktionalität sind Sie in der Lage, die Fehler E_WARNING,
E_NOTICE, E_USER_ERROR, E_USER_WARNING und E_USER_NOTICE zu behandeln. Für
alle anderen Fehler können Sie nur auf die bereits beschriebenen Möglichkeiten
zurückgreifen. Des Weiteren sind benutzerdefinierte Error Handler von den Ein-
stellungen des error_reporting unabhängig. Selbst wenn Sie der Direktive
error_reporting den Wert 0 zugewiesen haben, werden sie noch aufgerufen.

Bei einer Funktion zum Error Handling handelt es sich um eine normale Funk-
tion. Diese sollte allerdings vier Parameter akzeptieren, in denen ihr diese Werte
übergeben werden:

� Typ des Fehlers

� Beschreibung des Fehlers

� Name der Datei

� Zeile, in der der Fehler festgestellt wurde

@$fp = fopen ("news.txt", "r") or

die ("Konnte Datei nicht &ouml;ffnen");

if (!@$fp = fopen ("news.txt", "r"))

{

die ("Konnte Datei nicht &ouml;ffnen");

}
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Eigene Error Handler 5.2
Nach der Deklaration muss dem System mit dem Befehl set_error_handler()
mitgeteilt werden, dass die Funktion zur Fehlerbehandlung genutzt werden soll.
Der Name der Funktion wird set_error_handler()als Parameter übergeben.

Die Funktion my_handler() wird im System mit set_error_handler ("my_hand-
ler") zur Fehlerbehandlung angemeldet. In der nachfolgenden Zeile wird das
Error Reporting ausgeschaltet. Dies soll verdeutlichen, dass der Error Handler
immer ausgeführt wird. Im Browser erscheint folgende Meldung:

Abbildung 5.4 Ausgabe des Error Handler im Browser

Sie sehen, dass trotz des ausgeschalteten error_reporting die Funktion aufgeru-
fen wird. Ihr werden der Typ des Fehlers, die Meldung, der Dateiname und die
Zeilennummer übergeben. Der Dateiname bezieht sich immer auf die Datei, in
der der Fehler aufgetreten ist. Würden Sie z.B. die Datei a.php in b.php inkludie-
ren und wäre a.php fehlerhaft, so würde auch dieser Dateiname an den Error
Handler übergeben – selbst dann, wenn die Funktion zur Fehlerbehandlung in
b.php deklariert wird. Beachten Sie, dass die letzte Zeile im Programm echo
"ENDE"; nicht mehr ausgeführt wird. Das resultiert daraus, dass die Fehler zwar
nicht mehr ausgewertet und somit nicht ausgegeben werden, das Skript bricht in

function my_handler($typ, $meldung, $datei, $zeile)

{

echo ("Typ: $typ<br />");

echo ("Meldung: $meldung<br />");

echo ("Datei: $datei<br />");

echo ("Zeile: $zeile<br />");

}

set_error_handler("my_handler");

ini_set("error_reporting",0);

echo $nicht_existente_variable;

nicht_existente_funktion();

echo "ENDE!";

Listing 5.2 Eine einfache Funktion zum Error Handling
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Error Handling5
der vorletzten Zeile aber trotzdem ab, da die Funktion nicht existent ist. Hier tritt
ein Fehler vom Typ E_ERROR auf, der durch den eigenen Error Handler nicht abge-
deckt ist. Sie sollten bei dieser Vorgehensweise also nicht vergessen, dass es noch
andere Fehler gibt, die auch behandelt werden müssen.

Eine Funktion, die als Error Handler dienen soll, akzeptiert im Allgemeinen die
vier erwähnten Parameter. Ein optionaler fünfter Parameter wird hier auch
unterstützt. Ist er vorhanden, so wird in ihm der »Kontext« übergeben. Das heißt,
ihm werden alle momentan definierten Variablen in Form eines Arrays überge-
ben. »Alle Variablen« heißt in diesem Fall wirklich alle, also nicht nur die Varia-
blen Ihres Programms, sondern auch alle Arrays wie $_GET, $_POST, $_SERVER etc.
Würde es Sie also beispielsweise interessieren, welche Software auf dem Server
genutzt wird, finden Sie diese Information im Array $_SERVER als Wert des
Schlüssels SERVER_SOFTWARE. Um diese Information mit auszugeben, müssten Sie
Ihre Funktion so überarbeiten:

Der fünfte Parameter wird nicht sehr oft genutzt, kann aber sehr praktisch sein.
Binden Sie beispielsweise eine fehlerhafte Bibliothek in ein Programm ein,
würde dem Error Handler der Dateiname der Bibliotheksdatei übergeben. Den
Namen der eigentlichen Programmdatei können Sie dem Array entnehmen.
Würde der fünfte Parameter $kontext lauten, so könnten Sie den Dateinamen
inklusive Pfad dem Element $kontext['_SERVER'] ['SCRIPT_FILENAME'] entneh-
men. Wollen Sie wissen, welche Inhalte noch in dem Array zu finden sind,
möchte ich Sie auf die Funktion var_dump() verweisen. Sie liefert Ihnen eine
komplette Auflistung aller Schlüssel und Werte.

PHP unterstützt nicht gleichzeitig mehrere benutzerdefinierte Error Handler. Das
heißt, eine Funktion muss verschiedene Arten von Fehlern handhaben können.
Es empfiehlt sich, mit einer switch()-Anweisung zu unterscheiden, wie reagiert
werden muss. Abhängig von der Schwere des Fehlers kann z.B. eine Warnung
ausgegeben, ein Eintrag ins Logfile vorgenommen oder das Programm beendet
werden.

function my_handler($typ, $meldung, $datei, $zeile, $kontext)

{

echo ("Typ: $typ<br />");

echo ("Meldung: $meldung<br />");

echo ("Datei: $datei<br />");

echo ("Zeile: $zeile<br />");

echo $kontext['_SERVER']['SERVER_SOFTWARE'];

}
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Eigene Error Handler 5.2
Das gibt Ihnen zwar schon ein recht hohes Maß an Flexibilität, aber noch reicht
das sicher nicht aus. Das Problem besteht darin, dass eine Warnung in einem
Zusammenhang unkritisch sein kann und in einem anderen Kontext zum
Abbruch des Skripts führen muss.

Stellen Sie sich folgende Situation vor: Sie haben ein kleines Shop-System erstellt.
Die Daten für den Shop werden in einer Datenbank abgelegt. Auf der eigentli-
chen Homepage des Shops sollen aktuelle News erscheinen. Diese liegen aber
nicht in der Datenbank, sondern in einer Datei. Schlägt das Öffnen der News-
Datei mit fopen() fehl, wäre das zwar ärgerlich, aber nicht schlimm. Die News
würden nicht erscheinen, aber die Funktionalität des Shops als solche ist gewähr-
leistet. Könnte mit mysql_connect() nicht auf die Datenbank zugegriffen werden,
sähe das schon anders aus: Der Shop würde nicht funktionieren.

Sowohl mysql_connect() als auch fopen() generieren eine Warnung, wenn sie
fehlschlagen. Die Warnungen müssten in diesem Fall nur abhängig von ihrem
Kontext anders gewichtet werden. Um solche Fälle nicht mit riesigen ineinander
verschachtelten Fallunterscheidungen lösen zu müssen, können Sie Error Hand-
ler »überladen«, d.h., ein Handler wird »über« einen anderen geladen. Hierzu
rufen Sie einfach die Funktion set_error_handler() mehrfach auf. Die Funktio-
nen werden auf einem Stack, also einem Stapel, abgelegt. Die vorhergehenden
Funktionen sind also nach wie vor da, sie werden nur verdeckt. Mit Hilfe von
restore_error_handler() haben Sie dann die Möglichkeit, immer den zuletzt
definierten Error Handler, also den »obersten auf dem Stapel«, wieder zu entfer-
nen und den vorhergehenden wieder herzustellen.

Im nachfolgenden Skript werden drei Funktionen zur Fehlerbehandlung dekla-
riert: eine für allgemeine Fehler, eine für Datenbankfehler und eine für Dateifeh-
ler. Zu Beginn des Programms wird default_handler() gesetzt. Innerhalb der

function my_handler($typ, $meldung, $datei, $zeile,$cont)

{

switch ($typ)

{

case E_NOTICE: // Eintrag ins Logfile

break;

case E_WARNING: // Fehlermeldung ausgeben

// Programm beenden

break;

// Weitere Faelle

}

}
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Funktionen, die für den Datei- und Datenbankzugriff zuständig sind, werden
dann jeweils die spezifischen Funktionen über den Standard-Handler geladen. In
der letzten Zeile der jeweiligen Funktion wird er dann wieder hergestellt.

function default_handler($typ, $meldung, $datei, $zeile)

{

echo ("Fehler beim <b>Default</b>-Handler gelandet<br>");

}

function datenbank_handler($typ, $meldung, $datei, $zeile)

{

echo("Fehler beim <b>Datenbank</b>-Handler gelandet<br>");

}

function datei_handler($typ, $meldung, $datei, $zeile)

{

echo ("Fehler beim <b>Datei</b>-Handler gelandet<br>");

}

function datei_einlesen()

{

set_error_handler("datei_handler"); // Neuen Handler setzen

$fp = fopen("gibtsnicht.txt", "r"); // generiert eine Warnung

// Hier kommt der Code zum Lesen und Verarbeiten der Daten

restore_error_handler(); // alten Handler wiederherstellen

}

function datenbank_verbindung()

{

set_error_handler("datenbank_handler"); // Neuen Handler setzen

$conn = mysql_connect("host", "user", "pw"); // generiert Warnung

// Hier kommt der Code zum Lesen und Verarbeiten der Daten

restore_error_handler(); // alten Handler wiederherstellen

}

set_error_handler("default_handler"); // Default-Handler setzen

datei_einlesen();

datenbank_verbindung();

echo ($unwert); // generiert auch eine Warnung

Listing 5.3 Überladen von Error Handlern
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Dieses Programm generiert folgende Ausgabe:

Jede Funktionalität, die einen eigenen Error Handler hat, ist in eine Funktion
ausgelagert. Auch wenn das nicht zwingend notwendig wäre, so ist der Code
doch besser strukturiert.

Vielleicht ist Ihnen aufgefallen, dass drei Arten von Fehlern in der Tabelle am
Anfang des Kapitels genannt werden, aber noch nicht weiter aufgetaucht sind –
die Typen E_USER_NOTICE, E_USER_WARNING und E_USER_ERROR. Hierbei handelt es
sich um Typen, die Sie selbst auslösen können. So könnte es ja beispielsweise
passieren, dass Sie mit Hilfe von file_exists() schon festgestellt haben, dass es
die Datei, die Sie an sich öffnen wollten, gar nicht gibt. Es wäre wenig sinnvoll,
darauf zu warten, dass fopen() feststellt, dass die Datei nicht geöffnet werden
kann. In solchen und ähnlichen Fällen können Sie mit trigger_error() selbst
einen Fehler »auslösen«.

Der Funktion trigger_error() werden zwei Parameter übergeben. Der erste ist
die Fehlermeldung und der zweite die Art des Fehlers. Der Typ des Fehlers wird
mit Hilfe der bereits erwähnten Konstanten E_USER_NOTICE, E_USER_WARNING und
E_USER_ERROR definiert. Mit

würde also eine Warnung generiert. Wenn Sie keine eigene Routine zur Fehler-
behandlung mit set_error_handler() deklariert haben, wertet PHP den Fehler
aus und würde in diesem Fall den Text

ausgeben. Wenn Sie mit trigger_error() und selbst definierten Error Handlern
arbeiten, beachten Sie bitte, dass die Funktionen nicht nur drei, sondern bis zu
fünf unterschiedliche Fehlertypen unterscheiden müssen. Des Weiteren ist zu
beachten, dass auch ein Fehler vom Typ E_USER_ERROR, genau wie E_ERROR, die
Verarbeitung des Skripts beendet.

5.2.1 Anderer Leute Fehler

In den meisten Fällen hat man ja schon genug mit den eigenen Fehlern zu tun.
Oft ist es aber leider notwendig, dass man sich auch noch mit den Fehlern der
anderen beschäftigt. Das kann immer dann zum Tragen kommen, wenn Sie bei-

Fehler beim Datei-Handler gelandet

Fehler beim Datenbank-Handler gelandet

Fehler beim Default-Handler gelandet

trigger_error("Datei dat.txt nicht gefunden", E_USER_WARNING);

Warning: Datei dat.txt nicht gefunden

in /home/public_html/error/error6.php on line 4
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spielsweise eine externe Bibliothek oder ein Framework einbinden. So finden Sie
beispielsweise bei der Implementierung von Caches oft eine Zeile wie diese:

Hier wird einfach versucht die Cache-Datei zu öffnen, ohne dass vorher mit
einem file_exists() geprüft wird, ob die Datei überhaupt existiert. Um zu ver-
hindern, dass eine Fehlermeldung ausgegeben wird, hat der Entwickler einfach
den Fehler-Kontrolloperator genutzt. Diese Vorgehensweise wird hier aus Per-
formancegründen genutzt, hat aber leider zur Folge, dass Ihr Error Handler auf-
gerufen wird. Selbst wenn Ihr Code absolut fehlerfrei ist, kann es also doch pas-
sieren, dass eine genutzte Bibliothek Probleme bereitet. Was also tun?

Es gibt zwei Ansätze, um die Problematik zu lösen. Die erste Möglichkeit ist,
dass Sie mit zwei Error Handlern arbeiten; einen für Ihren Code und einen zwei-
ten, der vielleicht nicht ganz so »scharf« eingestellt ist für den fremden Code.
Allerdings ist das meist nicht wirklich praktikabel. Sie müssten vor jeden Aufruf
des fremden Codes den Error Handler umschalten, und wenn Sie mehrere Biblio-
theken nutzen, müssten Sie vielleicht sogar noch mehr als zwei Error Handler
nutzen. 

Die zweite Möglichkeit ist einfacher in der Handhabung. Hierbei sollten Sie die
externen Bibliotheken allerdings jeweils in eigenen Unterverzeichnissen unter-
bringen. Da dem Error Handler ja immer der Name und der Pfad der Datei über-
geben wird, die den Fehler verursacht hat, können Sie in dem Pfad nach dem
Namen des Unterverzeichnisses suchen. Sollte es das Verzeichnis mit der exter-
nen Bibliothek betreffen, dann schreiben Sie Meldung in ein Logfile, oder Sie
ignorieren sie komplett. Das Logfile hat allerdings den unzweifelhaften Vorteil,
dass Sie hier dann und wann stöbern können, ob in der externen Bibliothek viel-
leicht doch ein paar schwerwiegendere Fehler als »die üblichen Probleme« vor-
handen sind.

Eine ganz einfache Abfrage in einem Error Handler könnte beispielsweise so aus-
sehen:

In der if-Abfrage wird geprüft, ob im Pfad /smarty/ enthalten ist. Ist das der Fall,
dann »weiß« der Error Handler, dass es sich um einen Fehler in den Dateien han-

@$fp = fopen ($cachefile, 'r');

function my_handler($typ, $meldung, $datei, $zeile)

{

if ('' !== strstr($datei, '/smarty/'))

{

return;

}
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delt, die dort abgelegt sind, und dass er diesen Fehler ignorieren soll. Alternativ
kann man natürlich auch die eigentliche Fehlermeldung analysieren. Der Auf-
wand ist dann zwar ein wenig größer, aber es hat den Vorteil, dass Sie bestimmte,
ungefährliche Meldungen sehr präzise herausfiltern können.

5.2.2 Fehlermanagement

Nachdem Sie nun Möglichkeiten kennengelernt haben, um Error Handler in den
Code einzufügen, stellt sich natürlich noch die Frage, was zu tun ist, wenn ein
Fehler auftritt.

Allgemein sind zwei Dinge zu beachten: Zum Ersten gibt es den End-User, der
eine ordentliche Fehlermeldung erhalten sollte. Zum Zweiten muss natürlich
noch der Webmaster oder Administrator informiert werden.

Betrachten wir zuerst den User der Site. Die Fehlermeldungen, die PHP hervor-
bringt, sind typischerweise technischer Natur. Das ist auch nicht weiter verwun-
derlich, da eine Programmiersprache sich nicht um Kundenzufriedenheit oder -
bindung sorgt. Sie sollten es somit grundsätzlich immer vermeiden, eine Fehler-
meldung einer Programmiersprache an einen Kunden weiterzureichen. Der
Kunde interessiert sich nicht für den Grund des Problems. Er möchte vielmehr
wissen, ab wann der Dienst wieder zur Verfügung steht und an wen er sich in der
Zwischenzeit wenden kann. Gerade der zweite Punkt ist in vielen Fällen sehr
wichtig. So würde der potentielle Kunde eines Online-Shops vielleicht auch tele-
fonisch bestellen, wenn ihm eine entsprechende Nummer genannt wird. Eine
solche Fehlermeldung könnte beispielsweise so aussehen:

Abbildung 5.5 Kundenfreundliche Fehlermeldung
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Möchten Sie, dass der Kunde Ihre Website nicht vergisst, so können Sie auch
noch seine E-Mail-Adresse oder Telefonnummer erfragen und ihn benachrichti-
gen, wenn die Seite wieder verfügbar ist.

Gerade bei komplexeren Anwendungen passiert es schnell, dass Sie einen Fehler
nicht reproduzieren können, da er aus dem Verhalten des Users resultierte. Da
Sie aber leider nicht wissen, was der Nutzer gemacht hat, bevor der Fehler aufge-
treten ist, können Sie ihn mit Hilfe eines kleinen Formulars danach fragen. Ein
solches Formular sollte nicht zu komplex sein, da der Kunde sicher schon verär-
gert ist, dass die Seite nicht zu seiner Zufriedenheit funktioniert. Der Inhalt des
Formulars kann dann z.B. per E-Mail verschickt werden.

Wenn Sie mit einem solchen Formular arbeiten, dann vergessen Sie bitte nicht,
dass ein Fehler abgefragt wird. Mit anderen Worten: Irgendetwas auf Ihrem
Webserver ist schiefgelaufen. Es kann also auch durchaus sein, dass die Festplatte
voll ist und kein Eintrag im Logfile gespeichert werden kann oder dass der SMTP-
Server nicht mehr läuft und keine Mail mehr verschickt werden kann. Sie sollten
die erfragten Daten also möglichst schnell und sicher weiterleiten. Hierzu emp-
fiehlt es sich, das Formular auf einem anderen Server zu verarbeiten.

Der zweite Beteiligte ist der Webmaster. Er muss über einen aufgetretenen Feh-
ler informiert werden. Hierbei muss unterschieden werden, wie schwerwiegend
ein Fehler ist. Bei einem kritischen Fehler, der den Betrieb des Servers beein-
trächtigt, z.B. eine volle Festplatte oder eine nicht erreichbare Datenbank, ist
eine E-Mail bzw. eine SMS unumgänglich. Andere Situationen erfordern eventu-
ell nur einen Eintrag in das Logfile des Servers. Ein solcher Error Handler könnte
aussehen wie dieser:

function send_mail($betreff, $body, $prio=3)

{

mail("admin@netviser.de", $betreff, $body,

"X-PRIORITY: $prio\n");

}

function user_meldung()

{

// Hier kommt die Fehlermeldung, die der User

// zu sehen bekommt. Hier kann auch ein Formular mit

// ausgegeben werden

}

function eh($typ, $meldung, $datei, $zeile, $kontext)

{
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//Array, um Fehlernummern im Klartext darstellen zu koennen

$klartext = array(1=>"Error", 2=>"Warning", 8=>"Notice",

256=>"User Error", 512=>"User Warning",

1024=>"User Notice");

$beschr = "[".date("Y-m-d H:i:s")."] "; // Datum und Uhrzeit

$beschr .= "Fehler!\n\tTyp: $klartext[$typ]\n";

$beschr .= "\tMeldung: $meldung\n\tZeile: $zeile\n";

// enthaelt alle Variablen/Arrays, die spaeter

// _nicht_ ausgegeben werden sollen

$exclude = array("HTTP_POST_VARS", "_POST", "_GET",

"HTTP_COOKIE_VARS", "_COOKIE", "HTTP_SERVER_VARS",

"_SERVER", "HTTP_ENV_VARS", "_ENV","HTTP_POST_FILES",

"HTTP_GET_VARS", "_FILES", "_REQUEST");

ini_set("track_errors", 1); // Tracking einschalten

switch ($typ) // Welche Art Fehler liegt vor?

{

case E_NOTICE: // Wenn Notice, dann Eintrag ins Logfile

case E_USER_NOTICE:

@$fp=fopen("notice.log","a");

// Konnte Logfile geoeffnet werden?

if (false===$fp)

{ //Logfile nicht geoeffnet => Mail schicken

send_mail("[URGENT / NOTICE] Logfile failed",

$beschr,2);

}

else

{

fputs($fp,$beschr);

fputs($fp,"\n\n");

}

break;

case E_WARNING: // Warning und Error werden

case E_USER_WARNING: // zusammen behandelt, da Warnings

case E_USER_ERROR: // meist ernst zu nehmen sind

user_meldung(); // Meldung für Benutzer ausgeben

@$fp = fopen("error.log","a"); //Logfile oeffnen

// Konnte Logfile geoeffnet werden?
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if (false===$fp)

{ // Logfile nicht geoeffnet => Mail schicken

$subj="[URGENT / ERROR] Logfile failed";

send_mail($subj, $beschr,2);

}

else

{

// Fehlermeldung in Logfile

fputs($fp, $beschr);

// Wir wollen aber noch mehr wissen

// Wir geben einen Teil des Quellcodes mit aus

// Liest komplette Datei in das Array ein

@$datei = file($datei);

// Konnte Datei gelesen werden?

if (false === $datei)

{

fputs($fp, "Konnte Quelle nicht einlesen\n");

fputs($fp,

"Das System meldet: $php_errormsg\n");

}

else

{

// 3 Zeilen vor / nach dem Fehler ausgeben

$padding = 3;

// Liegt der Fehler in der Datei?

if (count($datei) < $zeile)

{ //Angegebene Zeile liegt hinter Dateiende

fputs($fp, "Fehler nach Dateiende");

}

else

{

// Erste Zeile der Ausgabe festlegen

if(0 > $zeile-$padding)

{

$anfang = 0; // 0 ist die erste Zeile

}

else

{

// Ausgabe mitten aus dem Text

$anfang = $zeile-$padding;

}
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// Ende der Ausgabe berechnen

$ende = $zeile+$padding;

for ($zaehler = $anfang; $zaehler <

count($datei); $zaehler += 1)

{

// Ende schon erreicht?

if ($zaehler > $ende)

{ // Dann Schleife verlassen

break;

}

// Zeilenumbrueche entfernen

$datei[$zaehler] = ereg_replace("[\n\r]",

"",$datei[$zaehler]);

//Quelltext-Zeile ausgeben

fputs($fp, "$zaehler:

$datei[$zaehler]\n");

}

fputs($fp,"\nVariableninhalte:\n");

// Alle Variablen abarbeiten

foreach ($exclude as $key)

{

// Variable loeschen

unset ($kontext[$key]);

}

$kontext_inhalte = print_r($kontext, true);

fputs($fp, $kontext_inhalte);

fputs($fp, "\n\n");

}

// Mail mit hoher Prio schicken

send_mail("[ERROR] netviser.de", $beschr, 2);

}

}

die();

} // ende switch

}

ini_set("error_reporting", E_ALL); // alle Meldungen ein

ini_set("display_errors", 0); // Unterdrueckt die Ausgabe

ini_set("log_errors", 1); // Schaltet das Logging ein

ini_set("error_log", "/zum/Logfile/err.log"); // Pfad setzen
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Dieses kleine Beispiel weist neben dem schon Besprochenen noch einige Beson-
derheiten auf. Zusätzlich zu der Funktion eh(), die als Error Handler dient, sind
zwei weitere Funktionen definiert: user_meldung() soll eine Meldung für den
Benutzer ausgeben. Die zweite Funktion, send_mail(), schickt eine Mail an den
Administrator. Die Funktion akzeptiert drei Parameter. Neben der Betreffzeile
und dem eigentlichen Inhalt der Mail können Sie als dritten Parameter die Prio-
rität der Mail übergeben. Der übergebene Wert wird im Header der Mail ver-
wandt. Übergeben Sie eine 2, hat die Mail eine hohe Priorität, bei einer 3 eine
normale Priorität, und die 4 führt zu einer niedrigen Priorität. Als Default-Wert
wurde die 3 eingestellt. Mit dieser Vorgehensweise hat ein gestresster Adminis-
trator die Chance, eingehende Mails schneller zu sortieren bzw. nur Mails mit
hoher Priorität an ein SMS-Gateway weiterzureichen.

Nach der Deklaration der Funktionen werden verschiedene Variablen mit Wer-
ten belegt. Das Array $klartext dient dazu, den Integer-Wert eines Fehlers wie-
der in einen Text umzuwandeln. Der Variablen $beschr wird die Fehlermeldung
mit vorangestelltem Datum übergeben. In $exclude werden die Namen verschie-
dener Arrays abgelegt. Diese Informationen werden später genutzt, um den
Inhalt des Parameters $kontext aufbereiten zu können.

Direkt vor der switch()-Anweisung wird das Error Tracking eingeschaltet. Dies
ist wichtig, um Fehler beim Dateizugriff handhaben zu können. Im ersten case,
der sich auf Notices bezieht, soll die Fehlermeldung im Logfile abgelegt werden.
Kann die Datei nicht geöffnet werden, generiert das System eine Mail.

set_error_handler("eh"); // Error Handler definieren

$Name="Meier";

$Ort="Hamburg";

$kontakt=array("email"=>"info@mh.de", "telefon"=>"040/1000");

if (true === is_readable ("daten.txt")) // Die Datei gibt es nicht

{

$fp=fopen("daten.txt","r");

}

else

{

trigger_error("Konnte daten.txt nicht oeffnen", E_USER_WARNING);

}

echo ("Name: $Name");

Listing 5.4 Umfangreicher Error Handler mit Benachrichtigungsfunktion
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Der zweite Fall generiert sowohl eine E-Mail als auch einen Eintrag ins Logfile.
Errors und Warnings werden hier gleichgesetzt, da auch eine Warning meist sehr
kritisch ist, beispielsweise wenn ein Datenbankserver nicht kontaktiert werden
kann. Das Öffnen und Schreiben der Fehlermeldung ist identisch mit dem ersten
case. Um in diesem Fall aber mehr Informationen zu haben, wird zusätzlich ein
Teil des fehlerhaften Quellcodes mit ausgegeben. Hierzu wird die gesamte Datei
mit dem Befehl file() in ein Array eingelesen. Danach wird die von PHP bean-
standete Zeile zuzüglich der Zeilennummer ausgegeben. Um den Kontext besser
darstellen zu können, werden noch drei Zeilen – in Abhängigkeit von $padding –
davor und dahinter ausgegeben. Anzumerken ist hier, dass in diesem Fall natür-
lich nur dann die korrekten Zeilen ausgegeben werden, wenn nicht mit
include() oder require() gearbeitet wurde.

Eine weitere Information, die sehr hilfreich sein kann, sind die Variablenin-
halte. Hierzu wird der Parameter $kontext ausgewertet. Zuerst werden mit der
foreach-Schleife die nicht erwünschten Inhalte gelöscht, so dass nur die selbst
definierten Werte verbleiben. Um diese auszugeben, nutze ich die Funktion
print_r(). Um zu vermeiden, dass ihre Ausgabe auf dem Bildschirm erscheint,
übergebe ich der Methode als zweiten Parameter true. Mit diesem Parameter
teile ich der Funktion mit, dass der Text zurückgegeben und nicht ausgegeben
werden soll. Die so ermittelten Daten werden dann in die Logdatei geschrie-
ben. Diese Vorgehensweise gewährleistet, dass alle Variablen, Arrays und
Objekte korrekt im Logfile dargestellt werden.

Einen Eintrag im Logfile zeigt Abbildung 5.6.

Abbildung 5.6 Eintrag im Logfile
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Abhängig von der Struktur der Anwendung kann dieser Error Handler aber noch
unzureichend sein. Zwar ist er schon recht komfortabel, aber wenn Sie eine viel-
schichtige Anwendung haben, in der eine Funktion eine Funktion aufruft, die
dann wiederum eine Funktion aufruft usw., dann kann es passieren, dass der
Fehler ursprünglich an einer ganz anderen Stelle entsteht und sich erst viel später
bemerkbar macht. Der oben dargestellte Error Handler leistet Ihnen eher bei fla-
chen Hierarchien gute Dienste. Falls sehr viele Abhängigkeiten existieren, sollten
Sie ihn noch um die Ausgabe der Funktion debug_backtrace() ergänzen. Die
Funktion gibt ein Array zurück, in dem Sie den gesamten »Call Stack« finden. Das
heißt, hier sind alle Funktionen aufgelistet, die sich gegenseitig aufgerufen
haben. Für jeden Aufruf ist ein Array vorhanden, das die Schlüssel aus Tabelle
5.2 enthalten kann.

Da sich das alles sich ein wenig abstrakt anhört, hier noch ein kleines Beispiel
dazu. Das folgende Listing erzeugt einen Fehler, der dann den Error Handler auf-
ruft, der den Backtrace ausgibt. Zur besseren Orientierung habe ich den Quelltext
mit Zeilennummern versehen:

Schlüssel Bedeutung

function Name der Funktion, die aufgerufen wird

line Nummer der Zeile die gerade ausgeführt wird

file Pfad und Name der Datei

class Name der Klasse die gerade ausgeführt wird

object Inhalte der Objekt-Eigenschaften

type Art des Methodenaufrufs (-> für einen Aufruf aus einem Objekt, :: für 
einen statischen Aufruf)

args Liste der Parameter die übergeben wurde

Tabelle 5.2 Schlüssel im Rückgabearray von debug_backtrace()

/* 1 */<?php

/* 2 */function eh($typ, $meldung, $datei, $zeile)

/* 3 */{

/* 4 */ var_dump(debug_backtrace());

/* 5 */}

/* 6 */class foo {

/* 7 */ private $parameter;

/* 8 */ function bar($parameter) {

/* 9 */ $this->parameter = $parameter;

/* 10 */ trigger_error('Fehler', E_USER_ERROR);

/* 11 */ }
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Das debug_backtrace() liefert in diesem Beispiel ein Array zurück, das vier wei-
tere Arrays enthält. Das vierte Array speichert dabei die Informationen für den
ersten Aufruf, der sich in Zeile 21 befindet. Dieser Aufruf liegt also »ganz unten«
im Stapel. Das dort enthaltene Array sieht folgendermaßen aus:

Sie sehen, dass hier die aktuelle Zeilennummer sowie der Name der aufgerufenen
Funktion abgelegt sind. Der Schlüssel args verweist wiederum auf ein Array, das
die Werte enthält, die an die Funktion übergeben werden. Die Schlüssel, die hier
nicht benötigt werden, sind auch nicht enthalten. »Über« diesem Eintrag befindet
sich ein weiteres Array auf dem Stack. Hier ist dieser Eintrag zu finden:

/* 12 */}

/* 13 */

/* 14 */function machWas($wert1, $wert2)

/* 15 */{

/* 16 */ $meinObjekt = new foo();

/* 17 */ $meinObjekt->bar($wert2);

/* 18 */}

/* 19 */

/* 20 */set_error_handler('eh');

/* 21 */machWas(22, 42);

[3]=>

array(4) {

["file"]=>

string(41) "/var/www/htdocs/backtrace.php"

["line"]=>

int(21)

["function"]=>

string(7) "machWas"

["args"]=>

array(2) {

[0]=>

&int(22)

[1]=>

&int(42)

}

‚[2]=>

array(7) {

["file"]=>

string(41) "/var/www/htdocs/backtrace.php"
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Auch hier sind die schon bekannten Elemente enthalten, zusätzlich aber noch der
Name der Klasse sowie die aktuellen Inhalte des Objekts. Des Weiteren können
Sie anhand von type erkennen, um was für eine Art von Aufruf es sich handelt. 

Die Funktion debug_backtrace() ist also wirklich sehr mächtig und liefert Ihnen
umfangreiche Informationen. Da sie allerdings recht umfangreiche Informatio-
nen ausgibt, sollte man sie sehr gezielt einsetzen.

5.3 Error Handling in Bibliotheken

Das bisher Besprochene ist völlig unproblematisch, wenn Sie eine Anwendung
komplett selbst erstellen. Möchten Sie aber z.B. nur eine Bibliothek verfassen,
können Sie das Error Handling nicht komplett selbst übernehmen. Auch der Ein-
satz von Error Handlern könnte problematisch sein, da der Programmierer, der
auf Ihre Lösung aufsetzt, vielleicht mit eigenen Error Handlern arbeitet und Ihre
Bibliothek unter Umständen unsaubere Nebeneffekte generieren würde. Um an
dieser Stelle sauber arbeiten zu können, müssen Sie Rückgabewerte nutzen. Zu
unterscheiden ist hierbei, ob Sie prozedural, d.h. nur mit Funktionen, oder
objektorientiert arbeiten.

["line"]=>

int(17)

["function"]=>

string(3) "bar"

["class"]=>

string(3) "foo"

["object"]=>

object(foo)#1 (1) {

["parameter:private"]=>

int(42)

}

["type"]=>

string(2) "->"

["args"]=>

array(1) {

[0]=>

&int(42)

}

}
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5.3.1 Error Handling bei Funktionsbibliotheken

Die einfachste Variante eines Rückgabewerts ist natürlich ein true oder ein
false:

Ein solcher Rückgabewert ist allerdings nicht sehr aussagekräftig. Der Nutzer
Ihrer Funktionen erhält keine Information, woraus das Problem resultiert. Alter-
nativ zu einem false könnten Sie natürlich auch eine Fehlermeldung als Rückga-
bewert nutzen. Ein

ist allerdings auch problematisch. Die aufrufende Instanz könnte nur schwer zwi-
schen einem gültigen Rückgabewert und einem Fehler unterscheiden. if-Abfra-
gen, die eine Zuweisung als Bedingung nutzen, würden den Rückgabewert als
true bewerten.

Beide Varianten sind somit unbrauchbar. Um ein ordentliches Error Handling
zu ermöglichen, müssen Sie dem Benutzer die Möglichkeit geben, weiterge-
hende Informationen zu dem aufgetretenen Fehler zu erhalten. Des Weiteren
muss die Funktion, bei der ein Fehler gefunden wurde, ein eindeutiges false
zurückgeben.

function summe ($a,$b)

{

if (false===is_numeric($a)||false===is_numeric($b))

{

return false;

}

else

{

$erg=$a+$b;

return $erg;

}

}

return "Fehler: Funktion akzeptiert nur Zahlen!";

if ($erg = faulty_function()) //return "Fehler" ist "true"

{

// Ergebnis der Funktion auswerten

}

else

{

// Fehlerbehandlung wird nie ausgeführt

}
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Folgende Vorgehensweise bietet sich an: Findet eine Funktion einen Fehler, legt
sie alle notwendigen Daten mit Hilfe einer Error-Handling-Funktion in einem
Array ab und liefert ein false zurück. Das Array mit den Fehlerinformationen
wird auf einem Stack abgelegt, so dass nicht nur der letzte Fehler abgefragt wer-
den kann. Der Benutzer Ihrer Bibliothek bekommt die Möglichkeit, mit Hilfe
einer Funktion die Informationen zum letzten Fehler abzufragen, und erhält sie
in Form eines Arrays zurück.

In diesem Beispiel wird das Array folgende Informationen enthalten:

� Fehlermeldung

� Fehlercode

� Dateiname der fehlerhaften Skriptdatei

� Zeilennummer

� Dateiname der fehlerhaften Bibliotheksdatei

Die Fehlermeldung ist eine Klartextinformation, die z.B. auf dem Bildschirm aus-
gegeben oder in ein Logfile geschrieben werden kann. Möchte der Entwickler
den Fehler allerdings innerhalb des Programms weiter auswerten, ist es für ihn
einfach, einen Fehlercode auszuwerten. Der Name der fehlerhaften Datei bezieht
sich auf die Datei, in die Ihre Bibliothek eingebunden wurde. Er wird aus der
Variablen $_SERVER["SCRIPT_FILENAME"] ausgelesen. Die Zeilennummer und der
zweite Dateiname beziehen sich auf die Bibliotheksdatei. Um sie zu ermitteln,
greift das Programm auf die Variablen __LINE__ und __FILE__ zurück. Sie enthal-
ten die aktuelle Zeilennummer und den Namen der Datei, in der der Fehler auf-
getreten ist.

Jedes Array mit diesen Informationen wird in einem globalen Array, das als Stack
verwaltet wird, abgelegt. Die nachfolgende Bibliothek division.php stellt eine
Funktion zum Dividieren zweier Zahlen zur Verfügung. Hierbei kann es passie-
ren, dass die Funktion mit ungültigen Parametern aufgerufen wird oder der
zweite Parameter die Zahl Null enthält. In beiden Fällen wird false zurückgege-
ben und eine Fehlermeldung bereitgestellt.

$_err_array = array(); //globales Array zum Verwalten der Fehler

/************************************************************

function set_error()

Diese Funktion wird von anderen aufgerufen, wenn ein Fehler

auftritt. Sie akzeptiert fünf Parameter, die in einem Array

abgelegt werden, das wiederum auf dem Stack gespeichert wird.

************************************************************/
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function set_error($Message="",$Code="",$Line="",$File="",

$Origin=__FILE__)

{

//Zugriff auf globales Array zum Ablegen der Fehler

global $_err_array;

if ("" == $File) // Wurde File uebergeben?

{ // Wenn nicht, wird $File mit einem Default-Wert belegt

$File = $_SERVER['SCRIPT_FILENAME'];

}

// einzelne Meldungen und Informationen

// werden in einem assoziativen Array abgelegt

$_err["Message"] = $Message;

$_err["Code"] = $Code;

$_err["Line"] = $Line;

$_err["File"] = $File;

$_err["Origin"] = $Origin;

// Array wird auf den globalen Stack gelegt.

array_push($_err_array, $_err);

}

/************************************************************

function return_error()

Hat die Funktion dividiere() ein false zurückgegeben, kann der

Entwickler diese Funktion aufrufen, um die jeweils letzte Fehler-
meldung vom Stack abzufragen.

************************************************************/

function return_error()

{

// Zugriff auf das globale Array

global $_err_array;

// Extrahieren und Zurueckgeben des letzten Fehlers

return array_pop($_err_array);

}

/************************************************************

function dividiere()

Die eigentliche Funktionalitaet, die diese Bibliothek zur

Verfuegung stellt, ist hier enthalten. Die Funktion erwartet

zwei Zahlen und dividiert die erste durch die zweite.

************************************************************/
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Stellt die Funktion dividiere() fest, dass ein Fehler aufgetreten ist, ruft sie set_
error() auf, um die Fehlermeldung und den dazugehörigen Code zu setzen.
Danach endet sie mit der Anweisung return.

Das Hauptprogramm könnte z.B. so aussehen:

function dividiere ($divident, $divisor)

{

// Überprüft, ob beide Parameter numerisch sind

if ( false === is_numeric($divident) ||

false === is_numeric($divisor)

)

{

// Mindestens einer der Parameter ist nicht

// numerisch -> Fehler generieren

set_error("Ungueltige Parameter", 1, __LINE__);

return false;

}

// ist der Divisor 0?

if (0 == $divisor)

{

// Divisor ist null; Divison durch null ist nicht

// definiert -> Fehler generiert

set_error("Fehler: Division durch NULL", 2, __LINE__);

return false;

}

return ($divident/$divisor);

}

Listing 5.5 Divisionsfunktion mit Fehlerbehandlung

require_once("dividiere.php"); // Einbinden der Bibliothek

$erg = dividiere(2,0); // Funktionsaufruf

if (false != $erg) // Ueberpruefung, ob ein Fehler aufgetreten ist

{ // Nein, kein Fehler, also Ergebnis ausgeben

echo $erg;

}

else

{ // Fehler aufgetreten

$error = return_error(); // Fehler auslesen

switch ($error["Code"]) // Fehler-Code auswerten
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Im Hauptprogramm wird geprüft, ob ein Fehler aufgetreten ist. Liefert die Funk-
tion dividiere() ein false zurück, ist das der Fall, und mit return_error() wird
die letzte Fehlermeldung vom Stack geholt. Da dividiere() mehrere mögliche
Fehler behandelt, muss mit Hilfe einer switch-Anweisung noch ausgewertet wer-
den, wie »schwer« der aufgetretene Fehler ist.

5.3.2 Error Handling in Klassenbibliotheken

Bei der Arbeit mit Objektbibliotheken gilt eine ähnliche Vorgehensweise wie bei
der Arbeit mit Funktionen. Der Unterschied besteht hier darin, dass eine
Methode im Fehlerfall meist kein false zurückgibt, sondern ein Error-Objekt.
Für das Error Handling ist also eine spezielle Klasse vorgesehen. Da eine solche
Klasse natürlich auch in vielen anderen Projekten genutzt werden kann, ist es
sinnvoll, sie in eine Include-Datei auszulagern.

Darauf, die Fehler mit einem Stack zu verwalten, verzichte ich an dieser Stelle.
Auch wenn das natürlich möglich wäre, ist der Aufwand deutlich größer, wenn
man die OO-Technik nicht verlassen möchte.

Die Klasse myError(), die zur Verwaltung der Fehler genutzt wird, hat verschie-
dene Member-Variablen, in denen die relevanten Informationen abgelegt wer-
den. In diesem Beispiel wurden Variablen für folgende Inhalte vorgesehen:

� Fehlermeldung

� Fehlercode

� zusätzliche Informationen

� Dateiname der fehlerhaften Skriptdatei

{

// Erster Fall sind unkritische Fehler

case 1: echo "Warning: $error[Message]<br />";

echo "in Line: $error[Line]<br />";

echo "in Datei: $error[File]<br />";

break;

// Kritischer Fehler, nach dem das Programm beendet

// werden muss

case 2: echo "Kritischer Fehler: <br />";

die ($error["Message"]);

}

}

Listing 5.6 Nutzung der Divisionsfunktion und Auslesen der Fehler
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� Dateiname der fehlerhaften Bibliotheksdatei

� Zeilennummer

Verglichen mit der Fehlerbehandlung bei Funktionen sind hier »zusätzliche
Informationen« vorgesehen. Da Entwickler bei der Entwicklung von Objektbiblio-
theken häufig bemüht sind, den Anwender vom Quelltext fernzuhalten, ist es
sinnvoll, ihn im Fehlerfall mit zusätzlichen Informationen zu versorgen, so dass
er nicht in Versuchung geführt wird, im Code zu »stöbern«.

Um den Quelltext eindeutiger gestalten zu können, ist in der Klasse die statische
Methode raiseError() vorgesehen. Sie leitet ein neues Objekt aus der Klasse
myError ab und gibt es zurück. Ein Instantiieren mit Hilfe eines new ist bei einem
Quelltext-Review nicht ganz so einfach zu identifizieren. Des Weiteren könnten
hier zusätzliche Funktionalitäten (wie das Generieren von Logfile-Einträgen)
implementiert werden.

Zu den Kernkomponenten gehört des Weiteren die statische Methode isError().
Mit ihrer Hilfe kann geprüft werden, ob ein Rückgabewert eine Instanz dieser
Klasse ist. Die Funktion muss statisch sein, da sie einen Rückgabewert überprü-
fen soll, von dem nicht von vornherein bekannt ist, ob er eine Instanz der Error-
Klasse ist. Würden Sie mit $rueckgabe->isError() arbeiten, würde das immer in
einer Fehlermeldung resultieren, wenn die Funktion ein korrektes Ergebnis lie-
fert.

Der Kopf der Klassendeklaration lautet wie folgt:

class myError

{

private $m_message; // Eigenschaft für Fehlermeldung

private $m_code; // Eigenschaft für Fehlercode

private $m_additional_info; // Eigenschaft für zusätzliche Infos

private $m_file; // Eigenschaft für Dateinamen

private $m_origin; // Eigenschaft für Dateinamen der Klassendatei

private $m_line; // Eigenschaft für Zeilennummer

// Konstruktor der Klasse, wird von raiseError() aufgerufen

public function __construct($message,$code,$add,

$file,$origin,$line)

{ // Zuweisen der Parameter an die Eigenschaften

$this->m_message = $message;

$this->m_code = $code;

$this->m_file = $file;

$this->m_additional_info = $add;
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Des Weiteren sind in der Klasse noch Methoden zum Auslesen der Fehlermel-
dung, des Fehlercodes etc. enthalten. Die Daten sollten nicht direkt abfragbar
sein, d.h., sie sollten private sein. Um sie auslesen zu können, werden in der
Klasse die folgenden Methoden bereitgestellt:

$this->m_origin = $origin;

$this->m_line = $line;

}

// raiseError() ist die statische Methode, die zum

// Generieren eines neuen Error-Objekts genutzt wird

static public function raiseError($message = "",

$code = -1, $add = "", $file = false,

$origin = false, $line = -1)

{

return new myError($message,$code,$add,

$file,$origin,$line);

}

// isError prüft, ob ein Rückgabewert ein Error-Objekt ist.

static public function isError($obj)

{

if ((true==is_object($obj)) &&

($obj instanceof myError))

{

return true;

}

else

{

return false;

}

}

// Hier kommt der weitere Code

Listing 5.7 Eigene Klasse zur Fehlerverwaltung

// Liest die Fehlermeldung aus

public function getMessage()

{

return $this->m_message;

}

// Liest den Fehlercode aus
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Die Datei mit der Error-Klasse wird mit einem require_once() in die Datei ein-
gebunden, das die eigentliche Funktionalität zur Verfügung stellt. Die Klasse
dividiere bietet eine Funktion doDivide(), die zwei Zahlen durcheinander divi-
diert. Auch in diesem Fall wird geprüft, ob der Methode Zahlen übergeben wur-
den und ob der Divisor 0 ist. Ist einer dieser beiden Fälle erfüllt, wird die stati-
sche Methode raiseError() aus der Klasse myError aufgerufen.

public function getCode()

{

return $this->m_code;

}

// Liest die zusätzlichen Infos aus

public function getAdditionalInfo()

{

return $this->m_additonal_info;

}

// Liest den Dateinamen aus

public function getFile()

{

return $this->m_file;

}

// Liest den Namen der Klassendatei aus

public function getOrigin()

{

return $this->m_origin;

}

// Liest die Zeilennummer aus

public function getLine()

{

return $this->m_line;

}

// Einbinden der Error-Klasse

require_once("myError.class.php");

class dividiere

{

private $divident;

private $divisor;

// Konstruktor belegt die Eigenschaften

function __construct($divident, $divisor)

{
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Die eigentliche Nutzung der Klasse dividiere und somit auch der Klasse myError
erfolgt im Hauptprogramm. Nach dem Instantiieren des neuen Objekts und dem
Aufruf der Methode doDivide() wird mit Hilfe von myError::isError() geprüft,
ob der Rückgabewert ein Error-Objekt ist.

$this->divident=$divident;

$this->divisor=$divisor;

}

// Diese Funktion führt die Division durch

function doDivide()

{

// Sind die Werte numerisch?

if (false == is_numeric($this->divident) ||

false == is_numeric($this->divisor))

{ // Einer der Werte ist nicht numerisch -> Fehler

return MyError::raiseError("Wert ist keine Zahl",1);

}

else

{

// Ist der Divisor null?

if (0==$this->divisor)

{ // Divisor ist 0 -> Fehler mit zusätzlicher Info

return MyError::raiseError(

"Division durch null",2,

"Die Division durch null ist nicht

definiert und kann von dieser Klasse nicht

durchgeführt werden");

}

// Alles in Ordnung; berechnen des Ergebnisses

return ($this->divident/$this->divisor);

}

}

}

Listing 5.8 Nutzung der Fehler-Klasse

require_once("dividiere.class.php");

// Instantiieren eines neuen dividiere-Objekts

$MyDiv = new dividiere(1,0);

// Berechnungsroutine aufrufen
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Eine gute Klasse zur Fehlerbehandlung können Sie vielfältig einsetzen. Entwi-
ckeln Sie häufiger objektorientiert, lohnt es sich, eine entsprechende zuverlässige
Klasse zu entwickeln, die Ihren Ansprüchen Genüge tut. Das Verhalten solcher
Klassen kann auch elegant mit Hilfe von Konstanten gesteuert werden. Somit
können Sie sehr einfach verschiedene Debug-Level implementieren.

Sollten Sie sich ein Beispiel anschauen wollen, wie man so etwas implementiert,
dann können Sie einen Blick auf die Umsetzung der Fehler-Klasse im PEAR-Pro-
jekt werfen.

5.4 Exception Handling 

Seit PHP 5 stehen einige erweiterte Möglichkeiten in der Fehlerbehandlung zur
Verfügung. Das sogenannte Exception Handling ist dem in anderen objektorien-
tierten Programmiersprachen wie Java nachempfunden. Grundlage bildet die
Klasse Exception, die ab der Version 5 von PHP standardmäßig definiert ist. Die
Idee ist, in einem bestimmten Bereich, der durch try eingeleitet wird, einzelne

$erg = $MyDiv->doDivide();

// Abfrage, ob ein Fehler zurückgegeben wurde

if (MyError::isError($erg))

{ // Bei Fehler -> Fehlercode auswerten

switch ($erg->getCode())

{ // Im ersten Fall nur eine Warnung

case 1: echo ("Warning: ".$erg->getMessage());

echo ("<br />Code: ".$erg->getCode());

break;

// Zweiter Fall -> Kritischer Fehler, abbrechen

case 2: echo ("Error: ".$erg->getMessage());

die ("<br />Code: ".$erg->getCode());

break;

}

}

else

{

echo $erg;

}

Listing 5.9 Nutzung der Klasse dividiere und Fehlerabfrage
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Ausnahmen abzufangen. Für jede dieser Exceptions ist ein Block zuständig, der
mit einem catch eingeleitet wird.

Dieses kleine Beispiel gibt »Ausnahmefehler: Division durch null ist nicht defi-
niert« aus. Bei allen Befehlen innerhalb des try-Blocks werden eventuelle Excep-
tions abgefangen. Das heißt, wenn Sie wie in diesem Fall eine Funktion aufrufen,
die eine Ausnahme generiert, wird diese abgefangen, solange der Aufruf aus
einem try-Block heraus erfolgte. Generiert ein Funktionsaufruf außerhalb eines
solchen Bereichs eine Exception, resultiert das in einem Fatal Error: Uncaught

exception. Für die Reaktion auf die Ausnahme ist das catch zuständig. Nach die-
sem Schlüsselwort wird, eingeschlossen von Klammern, erst die Klasse des
Exception-Objekts angegeben und danach ein Bezeichner, unter dem man es
innerhalb des Blocks ansprechen kann. Die Angabe des Typs ist erforderlich, da
Sie auch eigene Klassen zur Ausnahmebehandlung definieren können.

Innerhalb eines jeden catch-Abschnitts können Sie dann die eigentliche Fehler-
behandlung durchführen, also z.B. eine E-Mail versenden oder einen Eintrag ins
Logfile generieren.

function dividiere ($divident, $divisor)

{

// Prueft, ob durch 0 geteilt werden soll

if (0 == $divisor)

{ // Es soll durch null geteilt werden -> Exception

throw new Exception("Division durch null

ist nicht definiert");

}

$erg = $divident/$divisor;

return $erg;

}

try // leitet den Block ein, in dem Exceptions abgefangen werden

{

echo dividiere(2,0); // generiert eine Exception

}

catch (Exception $fehler) // fängt die Exception ab

{

echo "Ausnahmefehler: ".$fehler->getMessage();

}

Listing 5.10 Einfaches Exception Handling mit try und catch
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Die Funktion dividiere() bekommt zwei Parameter übergeben, soll den ersten
durch den zweiten teilen und das Ergebnis zurückliefern. Da die Division durch
Null aber nicht definiert ist, wird vor der Berechnung geprüft, ob der zweite
Wert 0 ist. Ist das der Fall, wird eine Exception ausgelöst. Das wird mit Hilfe des
Schlüsselworts throw initiiert. Nach dem throw wird ein neues Exception-Objekt
instantiiert. Der Konstruktor akzeptiert bis zu zwei Parameter. Der erste ist die
eigentliche Fehlermeldung. Diese kann mit der Methode getMessage() abgefragt
werden. Mit dem zweiten Parameter, der hier nicht genutzt wird, kann ein Feh-
lercode übergeben werden. Das ist immer dann praktisch, wenn Sie mit Hilfe der
Exception-Klasse unterschiedliche Fehler behandeln wollen. Den Fehlercode
erhalten Sie mit Hilfe der Methode getCode(). Des Weiteren stehen Ihnen die
Methoden getLine() und getFile() zur Verfügung. Die erstere liefert Ihnen die
Zeile, in der die Ausnahme ausgelöst wurde. getFile() ermittelt den Namen der
fehlerhaften Datei und gibt ihn zurück.

Möchten Sie verschiedene Arten von Fehlern behandeln, empfiehlt es sich, mit
unterschiedlichen Fehlerklassen zu arbeiten. Diese können Sie aus der Klasse
Exception ableiten. Beachten Sie, dass diese neu erstellten Klassen einen Kon-
struktor benötigen, um die Fehlermeldung aufnehmen zu können.

// Klassen für die Fehlerbehandlung

class criticalError extends Exception

{

public function __construct ($Message)

{

parent::__construct($Message); //Nicht __construct()!

}

}

class nonCriticalError extends Exception

{

public function __construct ($Message)

{

parent::__construct($Message);

}

}

// Programmfunktionen

function foo ($wert)

{

if (0==$wert)
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In diesem Beispiel wird mit zwei unterschiedlichen Fehlerklassen gearbeitet.
Beide sind aus der Klasse Exception abgeleitet und verfügen jeweils über einen
Konstruktor, der den Konstruktor der Elternklasse aufruft. Dies dient dazu, die
Fehlermeldung korrekt zuweisen zu können und das Exception-Objekt zu initia-

{ // Kritischen Fehler auslösen

throw new criticalError("Undefinierter Zustand!");

}

// Weiterer Code

}

function bar ($tag)

{

if (7 == $tag)

{ // Unkritscher Fehler

throw new nonCriticalError ("Sonntags NIE!");

}

// Weiterer Code

}

// "Hauptprogramm"

try

{

foo(0);

bar(7);

}

catch (criticalError $fehler)

{

// Code für die Behandlung eines kritischen Fehlers

// Mail an Webmaster etc.

}

catch (nonCriticalError $fehler)

{

// Code für die Behandlung eines nicht kritischen Fehlers

}

catch (Exception $fehler)

{

// Fängt alle anderen Exceptions ab

}

Listing 5.11 Erweiterung der Klasse Exception
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lisieren. Rufen Sie den Konstruktor nicht manuell auf, können die Methoden
getMessage(), getCode(), getLine() und getFile() Ihnen kein Ergebnis liefern.
Das gilt natürlich nur dann, wenn Sie in Ihren Klassen überhaupt einen Konstruk-
tor nutzen. Sehen Sie keinen Konstruktor vor, so wird der Konstruktor der
Elternklasse automatisch ausgeführt.

Mit Hilfe der verschiedenen Klassen können catch-Blöcke unterschiedliche Maß-
nahmen zur Fehlerbehandlung einleiten. Für jede mögliche Exception ist ein
eigener Abschnitt vorgesehen, wobei jeweils am Parameter nach dem catch zu
erkennen ist, auf welche Klasse er sich bezieht. Zusätzlich zu den beiden catch-
Abschnitten, die für die beiden Klassen vorgesehen sind, ist ein weiterer Block
vorhanden, der mit catch (Exception $fehler) eingeleitet wird. Sollte eine
Exception auftauchen, die durch die vorhergehenden Anweisungen nicht abge-
deckt ist, so würde er ausgeführt. Ein solcher Abschnitt ist grundsätzlich sinnvoll,
da es immer passieren kann, dass Sie eine Klasse übersehen haben oder externer,
eingebundener Code eine unvorhergesehene Ausnahme produziert.

Um eine bessere Code-Struktur zu ermöglichen, können Sie try-catch-Blöcke
auch ineinander verschachteln. Die Idee ähnelt dem Überladen von Error Hand-
lern. Hier haben Sie allerdings zusätzlich die Möglichkeit, einen Fehler an den
»überladenen« Exception Handler weiterzuleiten.

class sqlException extends Exception

{

// ...

}

class fileException extends Exception

{

// ...

}

try

{

// Dateizugriff

try // Innerer Block für Datenbankzugriffe

{

// Datenbankzugriff

}

catch (sqlException $fehler)

{

// Behandlung fuer SQL-Fehler

}

catch (Exception $fehler)
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Der innere try-catch-Block ist für die Datenbankzugriffe gedacht. Vor diesem
Hintergrund werden hier nur Ausnahmen vom Typ sqlExecption behandelt.
Sollte eine andere Exception auftreten, sorgt der zweite catch-Abschnitt des
inneren Blocks dafür, dass sie »nach außen weitergereicht« wird. Man spricht
dabei auch vom »Exception Bubbling«, weil die Exception sozusagen von einer
Ebene in die andere hoch-»blubbert«. Das heißt, sie wird mit throw $fehler

erneut ausgelöst. Bitte beachten Sie, dass hier keine neue Exception erzeugt, son-
dern die alte nur weitergegeben wird. Der äußere Block bekommt sie übergeben
und kann sie abfangen.

5.5 Fehlerdokumente

Auch wenn dieses Problem kein PHP-Problem ist, so kann PHP Ihnen hier doch
viel Arbeit ersparen. Jeder von uns kennt ihn – den berühmten »Error 404«. Er
tritt immer dann auf, wenn eine Seite auf einem Webserver nicht gefunden wer-
den konnte. Teilweise resultiert er aus veralteten Datenbeständen in Suchmaschi-
nen, aber auch ein eigener Link, der ins Leere läuft, kann die Ursache sein. Wann
immer eine Seite nicht gefunden wurde oder ein anderer Fehler auf dem Server
auftritt, wird ein Eintrag ins Error Logfile des Servers generiert. Hier könnten Sie
also auch sofort sehen, wenn ein Fehler 404 aufgetreten ist. Leider haben Sie
aber das Problem, dass das Logfile eines durchschnittlichen Servers unglaublich
viele 404er aufweist. Nicht, dass alle Sites so viele defekte Links hätten, aber viele
der »Hacker« (Script-Kiddies ist sicher der passendere Ausdruck) lassen Pro-
gramme ablaufen, die automatisiert versuchen, bestimmte Seiten auf dem Server
aufzurufen und ihn dadurch zu manipulieren. Diese Einträge sehen z.B. so aus:

{ // Unbehandelter Fehler aufgetreten

throw $fehler; // Ausnahme erneut werfen

}

}

catch (fileException $fehler)

{

// Behandlung Dateifehler

// Alle Dateifehler (auch aus dem inneren Block) landen hier

}

catch (Exception $fehler)

{

// Behandlung aller anderen Fehler

}
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Eines der Hack-Skripte hat hier versucht, die Windows-Shell aufzurufen, was auf
einem Linux-Server erfahrungsgemäß recht erfolglos ist. Im Wust dieser vielen
Hundert Einträge gehen wichtige Meldungen schnell unter. Um dieses Problem
in den Griff zu bekommen, ist es am einfachsten, ein eigenes Logfile zu schrei-
ben. Das Logfile wiederum wird von der »Error-Seite« mit Hilfe von PHP gene-
riert. Selbst wenn Sie eine komfortable Software zur Auswertung von Logfiles
besitzen, kann diese Vorgehensweise sehr hilfreich sein. So könnten Sie sich z.B.
automatisch per Mail benachrichtigen lassen, wenn eine Seite nicht gefunden
wird.

Ein Webserver kann für auftretende HTTP-Fehler – der »404« ist einer – so kon-
figuriert werden, dass eine bestimmte Seite angezeigt wird. Diese Einstellungen
können mit Hilfe der Konfigurationsdatei des Webservers (beim Apache heißt sie
httpd.conf) oder mit Hilfe einer .htaccess-Datei vorgenommen werden. Hier kön-
nen Sie für jeden Fehler eine eigene Datei definieren. Tabelle 5.3 zeigt die wich-
tigsten Fehler-Codes im Überblick.

Die Fehlerdokumente für diese Status-Codes werden mit der Direktive ErrorDo-
cument definiert.

Sie könnten auch immer auf dieselbe Seite verweisen, so dass Sie mit nur einer
Fehlerseite arbeiten. Der Pfad zur Datei wird relativ zum DocumentRoot-Ver-

[Thu May 8 20:16:04 2003] [error] [client 210.61.121.83]

File does not exist: /home/www/ /html/gesperrt/scripts/

..%5c%5c../winnt/system32/cmd.exe

Fehler-Code Bedeutung

400 Bad Request – Der Server hat einen Syntax-Error in der Anfrage fest-
gestellt.

401 Authorisation Required – Die Client-Authentifizierung mit Username 
und Passwort ist fehlgeschlagen.

403 Forbidden – Der Zugriff auf die angeforderte Ressource (Datei oder 
Verzeichnis) ist nicht gestattet.

404 File Not Found – Die Datei bzw. die URL wurde nicht gefunden.

500 Internal Server Error – Der Server hat ein Konfigurationsproblem fest-
gestellt und kann die Anfrage nicht beantworten.

Tabelle 5.3 Fehler-Codes des HTTP-Protokolls

ErrorDocument 403 /error/403.php

ErrorDocument 404 /error/404.php

ErrorDocument 500 /error/500.php
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zeichnis des Servers angegeben. Innerhalb dieser Seiten können Sie nun auswer-
ten, warum ein Fehler aufgetreten ist bzw. von welcher Seite jemand kam. Hilf-
reich hierbei sind einige vordefinierte Servervariablen.

1

Auch wenn das hier bei weitem nicht alle Variablen sind, so können Sie doch
schon erkennen, dass der Server einige interessante Informationen bereitstellt,
mit denen Sie arbeiten können. Für Zugriffs-Logfiles gibt es standardisierte For-
mate, die bei den meisten Servern genutzt werden. Dies sind z.B. das »Common

Variable Inhalt

$_SERVER["REQUEST_METHOD"] Die Methode, mit der eine Anfrage gestellt 
wurde, also entweder POST oder GET. Hilfreich 
bei einem Konfigurationsfehler (500).

$_SERVER["HTTP_REFERER"] Der Referrer1 ist die Seite, in der jemand auf 
einen Link geklickt hat, um auf die aktuelle Seite 
zu gelangen; z.B. eine Seite des eigenen Web-
Auftritts, eine Linkliste oder eine Suchmaschine.

$_SERVER["HTTP_USER_AGENT"] Enthält Informationen über den Browser und das 
Betriebssystem des Clients.

$_SERVER["REMOTE_ADDR"] Hier finden Sie die IP-Adresse des Clients.

$_SERVER["REMOTE_HOST"] In diesem Array-Element ist der Name des anfra-
genden Rechners enthalten. Das funktioniert 
allerdings nur, wenn der Apache mit 
HostnameLookups On konfiguriert ist. Alternativ 
nutzen Sie die Funktion gethostbyaddr().

$_SERVER["REDIRECT_STATUS"] Enthält den Status-Code des Servers, der darüber 
informiert, warum umgeleitet wurde. Wurde 
eine Seite nicht gefunden, ist hier eine 404 ent-
halten.

$_SERVER["HTTP_HOST"] Dieses Feld enthält den Namen des Servers inklu-
sive der Domain.

$_SERVER["REQUEST_URI"] Hier finden Sie die URI der ursprünglich ange-
fragten Seite.

$_SERVER["REDIRECT_ERROR_NOTES"] In diesem Element ist die Fehlermeldung im Klar-
text enthalten.

Tabelle 5.4 Servervariablen, die bei der Fehlersuche hilfreich sind

1 Die unterschiedlichen Schreibweisen von Referrer, mit einem oder zwei r, sind übrigens kein
Tippfehler – zumindest nicht meiner. Referrer wird eigentlich mit rr geschrieben. In der ersten
Version der HTTP-Spezifikationen hatte sich allerdings ein Tippfehler eingeschlichen, der dazu
führt, dass Referrer bzw. Referer innerhalb des HTTP-Protokolls nun offiziell mit einem r
geschrieben wird.
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Logfile Format« (CLF) oder auch das »Extended Logfile Format« (ELF). Standardi-
sierte Formate sind sehr praktisch, wenn es darum geht, Logfiles automatisch
auswerten zu lassen. Da es hier aber nur darum gehen soll, Fehler zu finden,
werde ich mich nicht an diesen Formaten orientieren. Sollten Sie trotz dieser
Vorgehensweise noch einen »normalen« Logfile-Eintrag benötigen, finden Sie
diesen nach wie vor im Logfile des Servers.

Folgendes Skript dient dazu, einen Logfile-Eintrag zu generieren, wenn eine Seite
nicht gefunden wurde.

<?php

// Header für IE senden, da er sonst eine eigene Seite nutzt

header("HTTP/1.0 200");

?>

<!--HTML-Code der Seite -->

<html>

<head>

<title> 404 Seite nicht gefunden</title>

</head>

<body>

<?php

// Funktion für einen Eintrag ins Logfile

function log_file_eintrag($file, $meldung)

{

//öffnet das gewünschte Logfile

@$fp = fopen ("404_$file.log","a");

if (false === $fp)

{ // Konnte nicht ins Log schreiben -> Mail an Admin

mail("admin@netviser.de", "404 Logfile Fehler $file","");

}

else

{ // Info im Log speichern

fputs($fp,$meldung);

fclose($fp);

}

}

// Gibt die Meldung für den User auf dem Bildschirm aus

function meldung ($origin, $server, $referer)

{

echo "<center><b>Die gewünschte Seite konnte ";
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echo "leider nicht gefunden werden</b></center>";

// Interner Link ins Leere gelaufen?

if ("intern" === $origin)

{ // Interner Link, dann kann unser Admin reparieren

echo '<p align="center">Der Administrator wurde ';

echo 'benachrichtigt</p>';

}

else

{ // Link von externer Seite oder direkt eingetippt,

// da kann unser Admin nichts machen

echo '<p align="center">Bitte aktualisieren Sie ';

echo 'Ihre Links</p>';

}

// Zurück zur Homepage

echo "<center><a href='http://$server'>Hier</a> ";

echo "gelangen Sie zu unserer Homepage<br />";

if ("" != $referer)

{ // Wenn wir einen Referrer haben, kann er

// auch zurückgehen

echo "<center><a href='$referer'>Hier</a> kommen Sie";

echo " zur letzten Seite die Sie besucht haben <br />";

}

}

$server = $_SERVER["HTTP_HOST"];

$referer = $_SERVER["HTTP_REFERER"];

// Meldung für Logfile und Mail

$meldung = "[".date("Y-m-d-h:i:s")."] 404 Seite nicht gefunden";

$meldung .= "\nGesuchte Seite: $_SERVER[REQUEST_URI]";

$meldung .= "\nRedirectmeldung:$_SERVER[REDIRECT_ERROR_NOTES]";

$meldung .= "\nReferer: $_SERVER[HTTP_REFERER]";

$meldung .= "\nClient-IP: $_SERVER[REMOTE_ADDR]";

$meldung .= "\nClient Infos: $_SERVER[HTTP_USER_AGENT]";

// Ist ein Link dieses Servers ins Leere gelaufen?

// Oder kommt er von einem anderen Server?

if (false === stristr($referer,$server))

{ // Link von extern

// Eintrag in Logfile für Links von extern
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Ich denke, die meisten Zeilen dieses Skripts sprechen für sich, daher möchte ich
nur auf einige Besonderheiten eingehen. Grundsätzlich wird in diesem Pro-
gramm zwischen internen und externen Links unterschieden. Interne Links sind
solche, die auf einer Seite desselben Servers zu finden sind. Externe Links sind
Links von außen, z.B. aus Suchmaschinen, Verzeichnissen oder Linklisten.

In der ersten Zeile der Datei muss direkt das öffnende PHP-Tag (<?php) stehen, da
der erste Befehl in dieser Datei header sein muss. Mit seiner Hilfe schickt das Pro-
gramm den HTTP-Status-Code 200 zum Browser. Dies ist notwendig, da sonst
der Code 404 an den Browser weitergereicht wird. Das hätte zur Folge, dass der
Internet Explorer die Ausgabe dieses Programms ignoriert und eine eigene Feh-
lerseite nutzt. Daher müssen wir ihm mit dem Code 200 vortäuschen, dass kein
Fehler aufgetreten ist, sondern die gewünschte Seite gefunden wurde.

Die Funktion log_file_eintrag() schreibt die gewünschten Daten in eine Datei,
wobei hier zwischen verschiedenen Dateien unterschieden wird. Der Dateiname
wird unter Nutzung des Parameters konstruiert, so dass hier auf die Dateien 404_
intern.log und 404_extern.log zugegriffen wird.

Die Funktion meldung() generiert die Bildschirmmeldung für den End-User. Die
übergebenen Parameter werden zur Generierung von Links genutzt. Aus $server
wird der Link zur Homepage des Servers abgeleitet, und $referer wird – wenn
er übergeben wurde – zu einem Link zurück auf die Seite, von der der User kam.

log_file_eintrag("extern", $meldung);

// Meldung für User ausgeben

meldung("extern", $server, $referer);

}

else

{

// Eintrag in Logfile für Links von intern

log_file_eintrag("intern", $meldung);

// Mail an Admin

mail ("admin@netviser.de", "[404] auf $server", $meldung);

// Meldung für User ausgeben

meldung ("intern", $server, $referer);

}

?>

</body>

</html>

Listing 5.12 Eigenes Fehlerdokument für 404-Fehler
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Im eigentlichen Hauptprogramm werden auf Basis des Arrays $_SERVER die benö-
tigten Daten ermittelt und entsprechende Variablen zugewiesen. An die Wertzu-
weisungen schließt sich eine if-Abfrage an, die mit Hilfe der Funktion stristr()
ermittelt, ob im Referrer der Name des Servers enthalten ist. Ist das nicht der Fall,
so handelt es sich um einen externen Link. Diese Unterscheidung führt auch dazu,
dass etwaige »Hack-Versuche« mit Hilfe von Skripten in der Datei für externe Link-
fehler landen. In der »internen Datei« werden nur noch die Fehler protokolliert,
die Sie auch wirklich betreffen. Abbildung 5.7 zeigt die Ausgabe im Browser.

Abbildung 5.7 Fehlermeldung im Browser

Abbildung 5.8 zeigt einen Eintrag im Logfile.

Abbildung 5.8 Eintrag in der Datei 404_intern.log

Dieses kleine Programm ist darauf ausgelegt, 404er-Fehler abzufangen. Für andere
Fehler müsste eine entsprechende Seite erstellt werden. Möchten Sie nur mit
einer Fehlerdatei für alle Fehler arbeiten, hilft Ihnen das Array-Element $_SER-
VER["REDIRECT_STATUS"] weiter. Es enthält immer den jeweiligen Fehlercode des
Servers, also z.B. 404 oder 403, und kann mit Hilfe einer switch()-Anweisung
einfach ausgewertet werden.
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